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Der molekulare Uaswiderstand gegen eine sich be- 
a:egende Plat te;  yon Martin Knudsen. Es wird theo- 
retisch und experimentell gezeigt, dal3 der Widerstand 
gegen einen sieh dutch ein Gas bewegenden KSrper 
yon dem Akkomodationskoeffizienten (des G~ses and 
der Oberfl~che des K6rpers) abh~ingt, wenn die 
Dimensionen des KSrpers nicht grol~ Nnd im 
VerhSltnis zur mitt leren V~regla.nge tier Gasmolekfile. 

Z~r Theorie des longitudinalen Stories csdin- 
drischer Stgbe; yon M. Voigt. Die ~ltere etastiscbe 
Theorie des Stoffes (Neu~an~q Saint  Venand) hatte 
~ieh mit  Beobachtungen des Verfassers nicht im Ein- 
}dang erwiesen und war yon ibm deshalb beztiglich 
der Grenzbedingungen ftir die Stoflstelle modifiziert 
worden (1882). Neuerdings hat Ramsauer (1909) nfit 
anderen Anordnungen die a r c  Theorie in Ann'~therung 
bestt~tigt. In der vorliegenden Abhandlung wird ge- 
zeigt, dab wie die ]3eobachtungen des Verfassers aueh 
diejenigen Ramsauers sieh der neuen Theorie ftigen. 

~Sber metamagnetische Legierungen; yon Kur t  Over- 
beelc. Bei Untersuchungen tier magnetischen Eigen- 
schaften yon Kupfer-Zink-Legierungen ergeb sich bei 
, inigen eine Abh~tngigkeit des 5Iagne~isierungskoef~L 
zienten yon der Feldst~rke. Sie erwiesen sich in 
sehwaehem Felde als paramagnetisch, in st~rkem Felde 
Ms diamagnetisd~. Ihr  Magnetismus ging also bei 
stitrker werdendem Felde aus dem Paramagnetismus in 
4en Diamagnetismus tiber. Wegen dieses L?berganges 
srhielt er den Namen IvIetamagnetismus. Der Grund 
wurde in Eisenbeimengungen gefunden; jedoeh ist c~ 
keine allgemeine Eigensehaft des Eisens, ~etamagne 
tismus zu erzeugen. Dos ging aus Untersuehungen an 
Legierungen yon Eisen und reinem Zink hervor, yon 
denen sine mit  bestimmtem Eisengehalt (1,35 %) in 
jedem Felde als vollkommen indifferent gefunden 
wurde. Die nntersuchten Kupfer-Zink-I~egierungen be- 
standen zu ungef~ihr gleichen Teilen aus Kupfer and 
Zink und zur Erzeugung des Metamagnetismus war ein 
Ei~enzusatz yon nur 0,0233 % nStig. 

Gesetzmiiriigkeiten im Platinspel~tr~m; yon Emil 
Pautson. Der Verf. zeig~, daft dos Plat inspektrum 
in Zhnliehkei~ mi~ anderen frtiher untersuehten 
Linienspektren im wesentlichen gelw~ut ist yon sich 
wiederhNenden Gruppen yon Linien mit  konstanten 
Sehwingung'skoeffizienten zwisehen ihren Wellenzahlen. 
Der Verf. stellt  34 soleher Gruppen yon je 10 Liuien 
test. Es gibt aber noeh viele Bruehstfieke dieser 
@ruppen, so dab wahrscheinlieh die meisten Linien des 
Spektrums dem aufgedeekten System angehSren. 

Verhandlungen tier Deutsehen Physikalisehen Gesell.- 
sehaft; veto 80. M~rz 1915. 

Uber den Einflufl der Zeit auf die Festigkeits- 
eigenschaften yon Kolophonium-Wach&Gemfsehen; yon 
F. Hauser. In Kolophonium-Wachs-Gemischen mlt 
2and  mehr Prozent  Waehsgehal~ kris~allisier~ all- 
m~hlich Waehs aus. Trotzdem bleibt die Brueh- 
festigkeit wie die des reinen Kolophoniums unver- 
~.ndert. Dagegen nimmt die Brtiehigkeit der Ge- 
misehe allm~hlieh zn, da j~der WachskristMI eine 
weniger widerst~ndsf~hige Stelle bildet, wg~hrend die 
Brfiehigkeit des reinen Kolophoniums infolge des Aus- 
gleiehs der Gul~spa, nnungen abnimmt. 

Z~r Frage ~aeh einem Emissionsgesetze der homo- 
yeomen R6ntgenstrahlen;  yon J. Laub. Sowohl fiir die 
K- als such ffir d,i,e L-Reihe der Fluoreszenzstrahlen 
Iass~en sich di,e spezifisehen Absorptionskoeffizienten 
in A1 darstellen dureh Formeln yon der Form 

wobei die Zahl N die Stelhtng des Ele- 
al ~v~' 

mentes im 'periodisehen Syst,em char~kterisiert,  K bzw. 
p Konstanten bedeuten. Ftir die yon La~,~b frtiher ge- 
fund'ene Fluore.szenzstelhmg gilt dasselbe, nur dal3 hier 

Zei tschr i f tenschau.  [ pi~ Natur- 
~w~ssensehafteh 

die Konstante K J =  n K ist, we ,~ die Werte 1, 2 o . . 7 
hnben kanm 

Meteorologisehe Zeitschrtft; Februar 191,5. 
Neue Diimmerungsstudien auf  Grund lang]dhriger 

Zodiakallichtbeobachtungen; yon J. Maurer. Die viel- 
j~thrigen Zodiakallichtbeobazh~ungen des Toggenburger 
Forschers Friedrivh Schmidt  werden in vorstehendem 
Artikel einer eingehenden Wfirdigung unterzogen, im 
Hinbliek besonders auf die vietseitigen und unermfid- 
lichen jfingsten Arbeiten genannten Forschers auf dem 
Gebiete des D~mmerungsproblems, wobei sich ergibt, 
d~g zwischen D~mmerung und Zodi~k~lticht zweifellos 
sehr wichtige und ganz eigenartige Beziehungen be- 
stehen, und ferner klar hervorgeht, dab alle die feinen 
Vorg~nge der Nachtd~mmerung noch gar nieht ernst- 
hatter abgesucht sin& Die tiber den ganzen J~hres- 
verlnuf ausgedehnten Zodiakallicht- und D~mmerung.~- 
beobachtungen ergaben den Tatbestand, dab selbst bei 
einer Sonnendepression yon - - 2 9  o (nnter dem Hori- 
zont) der D~tmmerungsbogen in tiefster Nacht noch 
kiar vor Augen tri t t .  

Die j~hrlichen und t~glichen X~lderu~gen der Rich- 
tu~g uud St(~rlce des Siidost-Passates ~m A~lantisehc~ 
Ozean; yon J. v. Hann. Nach den :Beobachtungen und 
Registrierungen der Windrichtung and St&rke an den 
Orten Insel Fernando Noroub~ 3 o 50P S. Br ,  Quixera- 
mobim 5o]6p S., Ascension 7o55P S. nnd S. Helena 
16o0 p S. wird gezeigl:, daf3 die Rgeht~tng des Stidost~ 
P~ssates keiner bemerkenswerten jtthrlichen und t~g- 
lichen $_nderung unterliegt. Die StSrtce des Pussates 
erreicht recht tibereinstimmend an den gen~nnten 
Orten ein Maximum im Oktober and November. und 
ein Minimum im ~ t r z  und April, im Zusammenhange 
mit der Vorlagerung des Palmeng~irtels. In  der 
gleichen Periode treten zwei Maxima nnd Minima auf, 
welche in einer fiberr~schenden Obereinstimmung mit 
der t~glichen Periode des Lichtdruckes stehen. 

Zum tdglichen Gange der relativen Feuchtigkei~: 
yon A. Defant. In einer in der Meteorologischen Zei[- 
,~chrift ersehienenen Abh~ndlung Dr. A. Defaults ,Zmn 
t~gliehen Gangs der relativen FeuchtigkeW' wird mit 
Hi]fe der theore~ischen Beziehungen zwischen Dampf- 
druck und. relativer Feuchtigkeit and der empirisehen 
Formel yon Magnus untarsucht, inwieweit der 'digliche 
~ang der rela~iven Fencht:igkeit yon 4er %'asser- 
dampfzu~uhr wghrend des Totes und der t~lgliehen 
2inderung der Temperatur ubh~ingt. Wie gezeigt wnrde. 
l~f~t sich bei Ber~ieksichtigung beider Faktoren der 
t~tgliehe Gang 4er relativen Feuchtigkeit direkt be- 
rechnen. Die theoretische Schw~nkung sfimmt mit  der 
beobachteten innerhMb der Fehlergrenzen sehr grd 
fiberein. 

Neue Beitrfige zur  Kcnntnis  der tiigliehe~ Periodc 
dcr Geu¢itter: yon J. v. Harm. Die Ergebnlsse einer 
Arbeit yon Dr. Wo~f werden diskuliert, der clie t~ig- 
Iiehe Periocle der Gewltter bei verscMedenen Wetter- 
l~,~en in Nieder-0sterreich untersucht hat. Das Naeh- 
mitfagsmaximum zwisehen 4 h nnd 5 h t r i t t  stets 
verschieden auL alas kleine, aber inter~ssante 
Maximum um 5h morgens nleht bei allen WeLter- 
typen. Dasselbe hat in Nieder ~sterreich zumeist 
~eme Ursache in dem Einbruehe k~lterer L u f t  
mas~en yon Westen her, aber such ia dem n~ehtllehen 
Voriibergange yon Barometer-Minima. Der reehf kom- 
plizierte t?~gliehe Gang der Gewitterhgufigkeit ist ein 
Ergebnls der lokal entstandenen Gewitter bach dem 
Ein t r i t t  des 5iaximums der Temperatur and don Ein- 
troffens yon zugewandertcn Gewittern, die yon einem 
entfernten Gewitterherd herkommen. Im Oeblrgs 
iiberwiegen deshalb die Naehmittagsgewitter.  in den 
Niederungen wird dureh die zugew~nderten Gewitter 
dos Nachmittagsmaximum verschoben oder es t r i t t  
noch ein zwei%s Maximum einige Minut.en sp~.ter 
;a'egen Abend auf. 
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